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Bei der Priifung yon Aether pro naroosi wfinscht E. Merck i) 

die Jodkaliumprobe des D. A. B. IV, die auch der gewShnliche Aether 

in vielen F~llen auf die vorgeschriebene Zeit yon drei Stunden aus- 

halten soll, durch die G ii n t h e r'sehe Pr~fungsmethode ersetzt zu sehen, 

die in folgender Weise auszufiihren w~re: 

Ueberschichtet man in einem Uhrglase oder Glassch~lehen eine1~ 

Cubikeentimeter einer frisch bereiteten FerrosulfatlSsung (I:I0) mit 

I0 cc Aether und l~sst einige Tropfen Natronlauge zufliessen, so darf 

sich das entstandene grfinlieh weisse Eisenhydroxydul innerhalb einer 

Minute nicht braun f~irben. 

Ueber einige neuere Arzneimittel maehen G. und R. F r i t z 2} 

5Iittheilung. 
Das Apolysin (MonoparapheDitidincitronens~ure) 

CH 2 - -  COOH 
I 

C O H - - C 0 0 H  

CH 2 -  CONHC,~H40C2H 5 
stellt ein weisses his gelbliches Krystallpulver yon eitronens~ureartigem 

abet schwiieherem Geschmacke dar; es 15st sich in 55 Theilen kalten 
Wassers~ in siedendem in fast jedem Verh~iltniss, leicht in Alkohol; es 

bildet saure und neutrale Salze. Die Alkalisalze, besonders die neutralen, 
sind in Wasser ~iusserst leicht ]Sslich; tier Schmelzpunkt des KSrpers. 

liegt bei 720 C., beim Frw~rmen geht er leicht in eine hOher schmel- 
zende Anhydro-Verbindung i~ber. Als Kriterien der Reinheit geben die~ 
Verfasser an zuniichst den Schmelzpunkt Yon 72 o C. ; ferner soil das 
Apolysin sich in verdi~nnter kalter Natriumearbonatl6sung unter Kohlen- 

s~ureentwiekelung ohne Raekstand 15sen. Koeht man 0,1 g des Pr~parates 
mit 1 cc  Salzs~tnre eine Minute lang, verdilnnt hierauf die LSsnng mit 
10 cc  Wasser und filtrirt naeh dem Erkalten, so nimmt die Flt~ssigkeit 
auf Zusatz Yon drei Tropfen ChromsgurelSsung allmghlieh eine rubin- 
rothe Farbe an. 

Das Argonin erh~tlt man dureh Yersetzen einer Li)sung der Natrium- 
verbindung des Casexns mit Silbernitrat und Ausf~llen des K6rpers 
mittelst Alkohols. Das Argonin bildet getroeknet ein feines weisses Pulver, 
welches beim gelinden Erwarmen mit Wasser eine opalisirende LSsung 
liefert. In dieser LSsung l~sst sieh das Silber nieht dureh die gewShn- 

1) Berieht fiber das gahr 1900, S. 22. 
2) Pharm. Zeitsehrift f. Russland 8t, 807. 
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lichen Reagentien nachweisen, h'atriumchlorid bewirkt keine F~tllung, 
sondern bei schwachen LSsungen eine Aufhellung der 0palescenz, ebenso 
~virken Alkalien und Schwefelalkalien, diese letzteren f~trben die Lt}sung 
~lunkel. Auch gegen Eiweiss verhalten sich ArgoninlSsungen indifferent. 
Essigs~ture bewirkt bei vorsichtigem Zusatze zu den L~sungen dieses 
Pr@arates eiue flockige Ausscheidung, die im Uebersehusse des F~llungs- 
nlittels 15slieh ist. Minerals~uren zerlegen alas Argonin und verursachen 
in seinen LSsungen weisse, floekige F~tllungen. Beim Erhitzen sehwarzt 
sich das Argonin und verbrennt unter Aufbl~then, sein Silbergehalt be- 
~tr~gt etwa 4 °/o. 

Das Citropheu (citronentaures Phenitidin) fallt als Pulver aus, wenn 
man LSsungen yon Citronens~ure (1 Moleciil) und yon p-Phenetidin 
~3 Moleettlet mischt. 

Das Itandelsproduct ist ein feines weisses Pulver ohue deutliche 
Krystallisation, welches sich in 6 Theilen kochendem Wasser ohne Rtlck- 
~taud und farblos 10sen must; aus dieser LOsung krystallisirt es in 

kleinen~ gl~tnzenden ~Nadeln; in kaltem Waster ist das Pr@arat fast 
~anl5slich. Es schmilzt bei 186 ° C. unter vollst~tndiger Zersetzung und 
wird dureh kohlensaure Alkalien in citronensaures Alkali- und p-Phene- 
~idin zerlegt. 

Das Jodoformin ist ein weisses bis schwach gelbliches, staubfeines, 
geruchloses Pulver, welches bei 1280 C. unter momentaner Zers~tzung 
schmilzt; es ist unlStlich in Wasser und Aether, yon siedendem Alkohol 
wird es nur sehr sehwer aufgenommen. 

Beim Schiitteln des KSrpers mit verdannter Salzs~ture ver~tndert er 
sofort Stractur und Farbe, in Jodoform abergehend. ~immt man dieses 
mit Aether auf, so muss die w~sserige untere Schieht farblos und klar sein. 

1 g Jodoformin soil beim Erhitzen ohne Rtickstand flt~chtig sein. 
Mit dem Namen Urotropin (Hexamethylentetramin) bezeiehnet man 

ein weisses~ krystallinisches Pulver, welches frei yon unangenehmem 
Geruch ist, sich in 1 bis 1,2 Theilen Wasser klar 15st und erhitzt 
ohne Ri~ckstand verbrennt. 

Die w~sserige LSsung des Urotropins reagirt schwach alkalisch, 
beim Kochen dieser L0sung mit verdiinnter Schwefels~ure spaltet sich 
alas Pr~parat in Ammoniak und Formaldehyd~ welchen man am Geruch 
erkennen kann: beim Zusatz yon Anilin zu der so behandelten Fliitsig- 
keit tritt Trtibung ein. Durch heisse concentrirte ~Natronlauge wird 
alas Urotropin in ~[ethylalkohol und ameisensaures Salz zerlegt '. 


